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EEX to enable trading for new German Gas market 

Trading Hub Europe (THE) within existing NCG 

products 

 

After close consultation with market participants, the European Energy Exchange (EEX) has decided 

to enable the trading of Trading Hub Europe (THE) Futures within the existing NCG order books. 

 

On 1st October 2021, the current market areas in Germany, Gaspool (GPL) and NetConnect 

Germany (NCG), will be merged into a new nationwide gas market Trading Hub Europe (THE). In 

order to simplify the technical connection for the whole trading community while avoiding any liquidity 

split in the German market, EEX trading participants will be able to trade THE Futures within the 

current EEX NCG Futures contract from now on. From 1st October 2021, the current NCG order book 

will be renamed as THE to continue Spot and Futures trading for the new Trading Hub Europe 

market area. 

 

EEX has previously supported the merger of the two French hubs TRS and PEG Nord into the 

common market area PEG, which boosted liquidity in the newly created nationwide French market.  

 

Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer at EEX comments: “With Trading Hub Europe (THE), EEX is 

continuing to shape the future of the European gas market. From our experience with the French 

zone merger, we know that the synchronization of efforts with all market participants is crucial to 

ensure that the entire market is aligned and that no split of liquidity is encountered. By enabling our 

members to trade THE within the current EEX NCG Futures contract from today on, we can start 

building the liquidity of tomorrow”. 
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Jörg Ehmke, Managing Director of GASPOOL continues; “The merger of two gas markets into one 

nationwide German gas market is a huge challenge, which implies the joint work of different players 

driven by the same ambition: making THE one of the most attractive and liquid gas trading hubs in 

Europe”. 

 

In 2017, the decision was made to merge the two German gas markets, Gaspool (GPL) and 

NetConnect Germany (NCG), into a new nationwide gas market. EEX remains committed to 

supporting the German gas infrastructure providers, regulatory bodies and market participants in 

order to design this new common gas market for Germany with the aim of becoming one of the most 

liquid hubs in Europe.  

 

“Both the GASPOOL and NCG market areas have developed significantly over the past years. I am 

confident that our consolidation into one single market will benefit the whole market and I am looking 

forward to beginning this new chapter of the German gas story with THE futures trading at EEX”, 

comments Torsten Frank, Managing Director of NetConnect Germany. 

 

 

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops, 

operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As 

part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers 

contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural 

Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf 

of the French State.   
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EEX ermöglicht Handel für neues deutsches Gas-

marktgebiet Trading Hub Europe (THE) innerhalb 

der bestehenden NCG-Produkte 

 

Die European Energy Exchange (EEX) wird den Handel von Gasprodukten für das neue deutsche 

Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) innerhalb der bestehenden NCG-Orderbücher ermöglichen. 

Diese Entscheidung folgt einer Konsultation der EEX mit den Marktteilnehmern.  

 

Am 1. Oktober 2021 werden die beiden deutschen Gasmarktgebiete Gaspool (GPL) und NetConnect 

Germany (NCG) zu einem neuen nationalen Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) 

zusammengeführt. Um die technische Anbindung für alle Handelsteilnehmer so einfach wie möglich 

zu gestalten und zugleich eine Teilung der Liquidität im deutschen Gashandel zu vermeiden, können 

die Handelsteilnehmer der EEX bereits jetzt schon den THE-Future innerhalb der aktuellen EEX 

NCG Futureskontrakte handeln. Ab dem 1. Oktober 2021 werden die NCG-Produkte der EEX in THE 

umbenannt, in denen dann der Handel von Spot- und Futuresprodukten für das neue Marktgebiet 

Trading Hub Europe fortgesetzt wird. 

 

Die EEX hat bereits erfolgreich die Zusammenlegung der beiden französischen Marktgebiete TRS 

und PEG Nord in das gemeinsame Marktgebiet PEG unterstützt, wodurch sich die Liquidität im neu 

geschaffenen französischen Markt erhöht hat. 

 

Dr. Tobias Paulun, Strategievorstand der EEX, kommentiert: „Mit dem Marktgebiet Trading Hub 

Europe (THE) gestaltet die EEX die Zukunft des europäischen Gasmarktes mit. Aus unserer 
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Erfahrung mit der Zusammenlegung der Marktgebiete in Frankreich wissen wir, dass die 

Koordination mit den Marktteilnehmern wichtig ist, um eine Übereinstimmung im gesamten Markt 

sicherzustellen und eine Aufteilung der Liquidität zu vermeiden. Indem wir unseren Teilnehmern 

heute schon den Handel des neuen THE-Futures innerhalb des aktuellen EEX NCG-Futures 

ermöglichen, bauen wir heute die Liquidität für morgen auf.“ 

 

Jörg Ehmke, Geschäftsführer von GASPOOL, fügt hinzu: „Die Zusammenführung von zwei 

Gasmärkten zu einem deutschlandweiten nationalen Gasmarkt ist eine große Herausforderung, die 

viel Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren im Markt voraussetzt. Doch sie folgen einem 

gemeinsamen Ziel: Den THE-Hub zu einem der attraktivsten und liquidesten Gashandelsplattformen 

in Europa zu machen.“ 

 

Im Jahr 2017 fiel die Entscheidung, die zwei deutschen Gasmarktgebiete Gaspool (GPL) und 

NetConnect Germany (NCG) zu einem neuen deutschlandweiten Gasmarktgebiet 

zusammenzuführen. Die EEX unterstützt die deutschen Gasnetzbetreiber, Regulierungsbehörden 

und Marktteilnehmer bei der Gestaltung dieses neuen gemeinsamen Gasmarktes für Deutschland, 

mit dem Ziel, die Liquidität in diesem Marktgebiet zu erhöhen.  

 

“Sowohl das Marktgebiet GASPOOL als auch NCG haben sich in den vergangenen Jahren stark 

entwickelt. Ich bin sicher, dass der gesamte Markt von einer Zusammenführung profitieren wird. Ich 

freue mich mit dem Start der THE-Futures auf ein neues Kapitel im deutschen Gashandel“, 

kommentiert Torsten Frank, Geschäftsführer von NetConnect Germany. 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, 

betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte. 

Als Teil der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten 

Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen 

sowie Fracht- und Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur 

Verfügung und führt Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. 
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